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Die über die
Wellen tanzt

A

ls kleines Mädchen hat es
sich Paulina Pirro bei der
Wahl der richtigen Sportart nicht einfach gemacht. Beim
Fußball schnupperte sie mal rein,
bei anderen Sportarten ebenfalls,
doch eines Tages kam das Mädchen
mit dem Wasser in Berührung und
war fortan Feuer und Flamme für
Kanuslalom. Spätestens seit dem
Wochenende weiß die Sportwelt,
dass das eine richtig gute Entscheidung war. In Krakau wurde die
mittlerweile 14-Jährige Europameisterin mit dem Team und im
Einzel. Und es lässt sich nicht oft
genug wiederholen: Sie holte die
Titel in der U18, also in der Altersklasse, in der sie noch drei Jahre
starten darf.
Trainer und Verantwortliche ihres
Vereins KSV erkannten das Talent
der jungen, toughen Paulina schon
früh. Da wächst eine neue Ricarda
Funk heran, hieß es. Viele Talente
bleiben auf der Strecke, weil es andere Interessen gibt oder der Spaß
verloren geht. Und ich finde das gar
nicht schlimm, es sind schließlich
Kinder und Sport eine liebenswerte
Nebensache. Doch Paulina Pirro ist
und war anders. Fleißig, fokussiert
und immer mit einem Lächeln ist sie
diejenige, die mit ihrem Kajak über
die Wellen tanzt, überspringt wie
selbstverständlich Altersklassen.
Selbst die Corona-Pandemie ließ sie
kalt. Sie fand Mittel und Wege, um
sehr gut vorbereitet zu den Ausscheidungsrennen zu fahren. Der
U16-DM-Titel dort war fast schon
erwartet worden, die Nominierung
fürs U18-Nationalteam und die EM
das Sahnehäubchen. Und was
macht die Feilbingerterin? Sie toppt
das Ganze noch einmal mit DoppelGold – unfassbar gut. Ihre Erfolge
haben zudem eine wichtige Signalwirkung für Bad Kreuznach und
seinen glücklicherweise bis 2024
abgesicherten Bundesstützpunkt:
Wer solche Talente hervorbringt,
der hat alles richtig gemacht und
sollte gefördert statt infrage gestellt
werden.
Mir imponiert, wie bodenständig
Paulina Pirro geblieben ist, wie locker sie am Tag nach dem Erdbeben, das ihre Erfolge in der KanuSzene ausgelöst haben, über das
Ganze plaudert, wie locker sie sich
für die Glückwünsche bedankt und
Grüße in die Heimat schickt. Paulina Pirro ist ein Naturtalent im Wasser und am Land. Es ist ihr zu wünschen, dass das so bleibt. Denn dann
dürfte die Bad Kreuznacher Olympiateilnehmerin nach Ricarda Funk
erneut eine Slalomkanutin sein.
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